
Technischer Beitrag zum Wald-Monitoring, hier der Dendrometrie 

 

Motivation 

Die Vermessung von Bäumen, die sogenannte Dendrometrie (dendros = gr.: der Baum) ist kein 
Novum, wobei der zeitliche Verlauf der Zunahme des Stammdurchmessers als standardisierter 
Indikator der Vitalität des Organismus dient. Das Verfahren ist jedoch in elektronischer Form, 
automatisiert und hoch aufgelöst aufgrund der Kosten und des Bedarfes an geschultem Personal 
in der Regel nur im Bereich der Forschung anzutreffen. Es besteht bei dem derzeit massiven 
Umbau unserer Wälder seitens der Forstämter und Naturschutzverbände aber ein wachsendes 
Interesse an derartigen Systemen, vorrangig zum Zweck der Auswahl standortangepasster 
Baumarten. Auch Schulen haben für die Veranschaulichung der Notwendigkeit einer ökologischen 
Wende Bedarf an einer den Jahresgang begleitenden Veranschaulichung biologischer Prozesse. 
Eine zeitlich hoch aufgelöste genaue Messung des Dickenwachstums eines Baumstammes kann 
im Gegensatz zu den klassischen manuellen Messmethoden für diesen Parameter (die im 
Allgemeinen mit einer sehr geringen Anzahl an Messwerten sowie einer hohen Messabweichung 
einhergehen) besseren Aufschluss über Effekte des Standortes, insbesondere der klimatischen 
Situation ergeben. Ausreichend sensible, einfach handhabbare und preisgünstige Geräte dieser 
Art für den breiten Einsatz könnten also einen wichtigen Beitrag für zukünftige, waldbauliche 
Projekte leisten. Grundsatz bei alledem ist, das Messverfahren nicht-invasiv, also ohne mechanisch 
bedingte Störung des biologischen Organismus, zu gestalten. 

Ansätze 

Herstellungskosten senken 

- Rückgriff auf kommerzielle Serienkomponenten, 
- Messung erfolgt so genau wie notwendig, nicht so genau wie möglich 

Handhabung verbessern 

- Paketlösung aus Sensor und Peripherie, direkt in Betrieb zu nehmen, 
- charakteristische Unwägbarkeit gegenwärtiger Messverfahren (Blindstrecken) vermeiden, 

den vollen Umfang zur Abtastung einbeziehen, das Messergebnis soll direkt 
weiterverwendet werden können, 

- im Hinblick auf Baumart und –abmessung universaler Aufbau 
- drahtlose Einrichtung des Gerätes und Datenübertragung 

Anstelle eines Gerätes mehrere einsetzen (Schwarmmessung)! 

- durch optimierte Herstellungskosten und einfache Handhabung ergibt sich für Anwender 
die Option bei gleichzeitigem Einsatz mehrerer Geräte die individuellen Reaktionen der 
Bäume einer repräsentativen Flächeneinheit auszumitteln und damit die Aussagekraft der 
Messergebnisse zu steigern 

Charakteristische Unwägbarkeit gegenwärtig praktizierter elektronischer 
Stammzuwachsmessungen 

Bei unvollständigem Kontakt des Messbandes unter Anwendung der etablierten tangentialen 
Messmethode (vgl. Abb. 1, links) entgeht asymmetrischer Zuwachs des Stammes der Messung. 
Noch ausgeprägter ist der Effekt bei nur punktuellem Kontakt des Sensors in der radialen 
Messmethode (vgl. Abb. 1, rechts). Im Extremfall würde Zuwachs, der innerhalb der Blindstrecke 



bei der radialen Messmethode liegt, überhaupt nicht registriert. Dieser Umstand senkt die 
Abbildungstreue der Messung und fordert Lückenschluss durch zusätzliche (subjektive) 
Interpretation des Ergebnisses. 

 

Abb. 1: Blindstrecke bei tangentialer Messung (links) und radialer Messung (rechts) 

Dauerversuch: Messung des Umfangszuwachses an einer Kiefer am Standort Suhl/Thür. 

Seit 13.10.2021 wird, abgesehen von einer ca. sechswöchigen Unterbrechung, im Dauerversuch 
der Umfang einer Kiefer (Pinus sylvestris) stündlich elektronisch gemessen und aufgezeichnet, vgl. 
Abb 2.  

 

Abb. 2: Versuchsaufbau mit Referenzband  

Mit Stand 04.06.2022 hat der Baum dabei 3,5 mm an Umfang (gerechnet: 1,11 mm 
Durchmesser) zugelegt, vgl. Abb. 3. Die Auflösung der elektronischen Messung beträgt 164 µm 
bezogen auf den Umfang (gerechnet: 52 µm für den Durchmesser). 



 

Abb. 3: Umfangsänderung über Messzeitraum 

Als Referenz für die Gesamtdifferenz dient hierbei ein Baummessband mit Nonius nach analogem 
Messprinzip. Seit Beginn der Messung erfolgte keine bewusste äußerliche Manipulation, die 
mechanisch das Messergebnis hätte beeinflussen können. Das Einrichten und Auslesen des 
Gerätes geschieht berührungslos per Bluetooth über ein Smartphone mit entsprechender App.  

Zusammenfassung und Ausblick 

Das Testgerät funktioniert mechanisch und elektronisch einwandfrei. Wir planen, das Paket um 
die Aufzeichnung der wichtigsten Wetterdaten Temperatur und Luftfeuchte zu erweitern, sowie 
das Gerät von der Netzspannungsversorgung zu trennen und auf Akkubetrieb umzustellen. Ein 
weiterer Standort kommt dazu in Planung: die Sternwarte in Suhl, welche ihre Infrastruktur zur 
Verfügung stellen wird, wie uns dessen Leiter, Herr Prof. Kretzer mitteilte. 

Förderstatus 

Das Projekt wird zum aktuellen Zeitpunkt nicht gefördert. 

Ansprechpartner 

Dipl.-Ing. Sebastian Köhring 

Dr. rer. nat. Cornelius Schilling 
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Datum der Messwertaufnahme (TT-MM-JJJJ)

Kiefer (Pinus sylvestris), Standort Suhl/Thür. 14.10.2021 -
30.10.2022

Referenzmessung Umfangsänderung


